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sen sie gerti und haufig i n  der Richtung dieses locus naino- 
ris resistentiae entzwei und die schwarzc Fiillsubstanz wrirde 
fleckweise blosgelegt, so wie ihrc 1dentit;jt iiiit der Rinde 
aiischaulich. Die Anastornosen. die Yerwerfungen, die Schoa- 
rungen: Zergabelangen sind wohl nichts anderes als dnrch 
zufallige Nebeililinstiinde iii der Eutwic!\eluiig 1craiil;lfste 

Variauteri, wie z. €3. durch den stelleiirveise wechselutlen 
Druck der IAurt auf den darin rotirenden Stein. 

f, F o r I S P l Z U n g  iiri n.ichsten l l c f t . )  

VIII. C'eber die F'erbindungen des Selenaci- 
chlorids niit Chlormetallen : 

von D r .  Bud. 1F"eber. 
(.+us d .  blonatsbericftt d hkad. d. W ~ S J  zu Berlin, April 1865 ) 

u a s  Selenacichlorid, eine der seleiiigeri SBure analog zu- 
satntnengesetzre, Selen , Chlor rind Saucrstoff enthnltcnde 
Verbindung., welche von dm1 Verf. 1 )  drircli Eiuwirkuttg 
von Chlorselen auf trockne seleiiige Saure dargestellt wurde, 
verbitidet sich init tnehreren Chlormetalleii zii krystallisi- 
rendeu Verbindungen. Aus diescr Kcihe neucr Ki)rper Find 
his jctzt von dein Verf. die nnchstehend bescl~riebetien, 
welche Zinnchlorid,' Titanchloriil uod Antimonsuperctilori~ 
enthaltcn, untersucht worden. ITnzweifelbaft ist, wie vor-  
lautige Versriche angedeutet haben, die Anznhl tler Ver- 
t)iiidriiigen, welche das Selenacichlorid bildet . erhrblich 
grofser; hieriiber werden weitere Untersiichringen ent- 
scbeiden. 

Yeleoacicblorid -Chlorzino. 

Fiigt mail zu Zinnchlorid tropfenweise Selenacichlorid, 
so tritt Erwarmung des Cremisches ein, und es sondern 

I ) I'ogg. Ann. Bd. 108, S. 615. 



326 

sich, wenn Zinnchlorid vorwaltet, zwei nicht mischbare 
Fliissigkeiteii BUS, von denen die rintere die Zinnselenver- 
bindung, die obere das ~inverbundeiie Zinnchlorid ist. 
L a k t  man dns Glnsrohr, in dem man die Fliissigkeit ver- 
mischt hat, langsam erkalten, so verwaiidelt sich die rintere 
Flussigkeit iiacli kurzcr Zeit in ein Aggregat von Krystal- 
len; dns dariiber steliende Zinnclilorid, welches von dcr 
Verbindung etwas gellist eiithSlt, kann dann abgegossen 
iind die erhaltene Verbindung von Zinnclilorid mit Selen- 
aciclilorid leicht isolirt werdcii. 

Die Verbindung erscheint in ~veifsen, halb diirchsichti- 
gen Krystallen, uher deren Form, wegen der Aggregation 
der Intlividiien, sich init Siclierhcit nichts aussagen Isfst; 
sic ist leicht schinelzbar nod zerfliefst an  der Luft Sufserst 
schnell. In Wasser  ist sie vollkoinineii aullaslich. Behuls 
der Ermittelung ihrer Zusnininensetzung wurde cine gewo. 
gene Mciige in salzsaiirelialtigein Wnsser gebst, das Seleii 
verinittelst schwefligsauren Aininoniaks aiis der heifsen La- 
sling abgeschieden untl das Ziiin als Schwcfelzinn gerallt. 
Zur Chlorbestiinmung wurde die Sribstanz mit Wasser,  dein 
etwas WeinsteinsBiire zngesetzt worden, g e l k t  und dararis 
dns Chlor, nach Beseitiguiig des Selens rind Zinns mittelst 
Schwefelwasserstoff, als Chlorsilber gefallt. Folgendes sind 
die erhaltenen Versuchsresultate: 

Substana. Sel~!o. Zinnuryd. 
1,502 - 0,402 - 0,330 
1,645 - 0,433 - 0,431. 

Substanr. Selen. Zinnoxpd. 
1,422 - 2,673 - 0,348 
1,362 - 2,692 - 0,324. 

Hiernach berechnet sich der Procentgehalt an Selen, Ziiiu 
iind Chlor: 

Selen 26,76 - 26,44 
Zinn 
Chlor 46,37 - 4S,05 

19,89 - 19,23 - 20,59 - 19,15 

Diese Zahlen fiihren zu der Formel: 
Sn Cl,+2 S e  C10, 



S e  l e  uac ich lor id - Ti tnoclilori d 

Das Chlortitan vereinigt sich init dein Setleiinrichloride 
tiiifcr Wiirmeentwicklung. Die Vcrhindriiig hcider Stoffe 
scheidet sicli al; ein sclhlicher. anfangs weicher Korper nb, 
wenn iiiaii Selenacichlorid in Chlortitan triipfelt. Nach dem 
Erkalten wird die Masse spriide. Man briiigt sie, r im sie 
vom iiberschiissigen Ch1ortit;iii zii hefrc!ieii. auf eincn ge- 
trockneten Ziegclsteiii unter eine Glocke neben Schwefel- 
siirire und Kalk.  Die Vcrbindring hildet nach Entftrnung 
des iiberschiissigen Chlortitnns eiii gelhw, an der Lrift nicht 
raucheades Prilvcr , welclies durch ntmospharischc Feucli- 
tigkeit sich schurll zersctzt. Voin Wasser wird es nicht 
klnr aufgeliist, es bildet sich vielinehr ein weifser, unlds- 
lichei. Ruckstand. Dmch Erhitzeii wird es uiiter Rildung 
y o n  Titansiiurc grofstentheils zersetzt. 

Behufs der Analyse ~ r u r d e  die ~ e r l ~ i i i d u n g  init ver- 
(1 ii n n t eiii hinmoniak b el1 n ndel t; w etches se! enige S :i II rc u ii  d 
Salzsiure aufnirnint, die Titanstiwe zrlriicklfifst. Aus der 
ainmoniakalischen Fliissigkeit wurden nncli erfolgter Neu- 
tralisation mit reiner Salpetersanre dns Selen nls Schwefcl- 
selen uiid dns Chlor als Chlorsilber gefallt. Folgende Ver- 
srichsresriltate wurden: 

SUbilJllZ ' l ' i tAn, i i irr .  Clilorsilhrv 
O,i3i  - 0,112 - 1,570 
1,220 - 0,189 - - 

Substanz. Schwefelselen. Clilorrilber. 

1,025 - 0,567 - 2,180 
1,212 - 0,662 - - 

Daraus folgt der Procentgehalt der Substanz a n :  
Titan 9,12 - 9,30 
Selen 30,43 - 30,lO 
Chlor 52,55 - 52,46. 
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Diese Werthe rechtfertigen die Annahme dsr Formel: 
Ti C12+2SeC10, 

iiach welcher sich folgende Zahlen fur die in Rade stehen- 
den Bestandtheile der Verbindung hercchnen : 

Titan 9,33 Proc. 
Seleu 30,06 8 )  

Chlor 5 4 4 4  $1 

Selenncichlorid - A n  timonriipercblorid. 

Auch diese Verbindung eneugt sich durch directe Ver- 
eiuigung heider Stoffe und scheidet sich nach dem Erkal- 
ten des Geinisches in feineii, nadelfdrntigen Krptallen nus, 
welche voii dem Ueberschusse der denselben anhrftenden 
fliissigea Substanz in gleicher Weise wie die vorige Ver- 
biudung befreit wird. 

Dieselbe bildet weifse Krystalle; sie ist schmeltbar, an 
der t u f t  scbnell zerfliekend. Die Analyse der Suhstanz, 
welche nach der fur die Zinnverbindung zur Aiiwendung 
gebrachten Methode erfolgte, crgab Folgendes: 

Substnnz. Selen. Schwefelmtimon. 
(),67 0 0,108 0,293 

1,064 0,184 0,442 

I,Old 2,150. 

0,884 0, I54 - 

Substam. Chlorsilber. 

Die procentische Zusammensetzung ergiebt sicb hiernaeh: 
Selen 16,12 - 17,11 - 17,29 
Antimon 26,24 - 24,93 
Chlor 52,28 

und ist durch die Formel: 

ausdrkkbar,  welche erfordert: 
Sb CI,+2SeCIO 

Selen I6,95 Proc. 
Antiinon 2395 11 

Chlor 53,63 1) 

Die Acichlaridk des Schwefek bilden mit Chlonnetallen 
zhnliche Verbindungen; der Verf. ist mit deren Untersn- 
chuog bescbgftigt. 




